
Aufnahmeantrag als  Mitglied der Musikkapelle Salchendorf e. V.

Persönliche Daten:

Name, Vorname : ________________________________________ Geburtsdatum:  ______________

Anschri�:

Straße: ________________________________________

PLZ, Ort: ________________________________________

Kontaktdaten:

Telefon-Nr.: ___________________________ Mobilnummer: ____________________________

e-Mail-Adresse: ________________________________________

Mitgliedsstatus: ak#v       fördernd      Jugendlicher in Ausbildung

Ich möchte zum ___________________ Mitglied der Musikkapelle Salchendorf e.  V. werden und erkenne die  
Satzung  der  Musikkapelle  Salchendorf  e.  V.  als  Grundlage  meiner  Mitgliedscha-  an.  Die  Höhe  der 
Mitgliedsbeiträge ist  in der von der ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen gül#gen Beitragsordnung  
festgelegt. Diese erkenne ich ebenfalls an.

______________________, den ________________ Unterschri-: _________________________________
(bei Minderjährigen Unterschri- eines Erziehungsberech#gten)

Datenschutz-Hinweise (Auszug aus dem Anhang der Vereinssatzung): 
Das Mitglied bzw. dessen gesetzliche Vertreter  sowie der Kontoinhaber  s#mmen mit  ihrer  Unterschri-  auf  der Beitri9serklärung  der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu und sind damit einverstanden, dass

 deren personenbezogenen Daten zur vereinsinternen organisatorischen Abwicklung […] gespeichert, genutzt und innerhalb des 

Vereins weitergegeben bzw. bekannt gemacht werden dürfen.
 personenbezogene  Daten  an  Dri9e  […]  weitergegeben  werden  dürfen,  wenn  dies  zur  Abwicklung  musikalischer  und  

organisatorischer Vorgänge […] notwendig ist. Jede andere Nutzung und Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dri9e (z.  
B.  zu Sta#s#k-, Marke#ng- oder Verkaufszwecken) erfolgt nicht.

 Foto-, Audio- und Videoaufnahmen in jeglicher Form, die der Werbung und Darstellung des Vereins in der Ö@entlichkeit dienlich  

sind […], verwendet werden dürfen, soweit die Persönlichkeitsrechte des Mitglieds gewahrt bleiben und keine blamierenden 
oder diskriminierenden Aufnahmen gezeigt werden. 

Das Mitglied kann jederzeit die Löschung von einzelnen verö@entlichten Fotoaufnahmen oder Filmausschni9en auf der Homepage des 
Musikvereins, die es im Bildvordergrund zeigen, verlangen. Audioaufnahmen, bei denen das Mitglied mitgewirkt hat, können vom Verein  
jederzeit  ohne  weitere  Zus#mmung  des  Mitglieds  zu  Werbe-  und  Verkaufszwecken  verwendet  werden.  Ein  Anrecht  auf  Erlös-  oder  
Gewinnbeteiligung besteht dabei nicht. 

Ermäch'gung zum Einzug von Forderungen durch Lastschri�en:

Hiermit  ermäch#ge  ich  widerruAich  die  Musikkapelle  Salchendorf  e.V.  (Gläubiger  ID:  DE61ZZZ00000410151),  
57250 Netphen, Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Lastschri- einzuziehen.

Kontonummer: (IBAN) _____________________________________

bei Kredi#ns#tut: _____________________________________

(Name/BIC)        _____________________________________

Kontoinhaber: _____________________________________

Wenn mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kredi#ns#tutes  
(s. o.) keine VerpAichtung zur Einlösung.

______________________, den ________________ Unterschri- _________________________________
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